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Klischees
und andere
produktive 
Eigenheiten

Im Zusammenhang mit der Malerei von Hanspeter Hofmann wird häufig erwähnt, 

dass er – bevor er zu malen begann – in der Chemie-Forschung tätig war. 

 Hofmann liebt Experimente. Als ehemaliger Naturwissenschaftler bewertet 

er die Ergebnisse seiner Forschungen nicht nur unter der Kategorie gut oder 

schlecht, sondern er weiß ganz genau, dass jedes Ergebnis von Nutzen sein kann. 

Was ihn interessiert, ist Erkenntnisgewinn. Und genauso, wie er sich früher für seine 

naturwissenschaftlichen Versuchsanordnungen entschied, wählt er eines Tages den Weg 

der Kunst. 

 Hofmann ist Realist. Mit der Entscheidung erst einmal zu malen, stellen 

sich die Fragen nach dem wie und was, und um diese zu beantworten, geht er 

nicht den Weg über eine Erprobung malerischer Praxis, sondern stellt zu aller erst 

ins Zentrum seiner neuen Berufung konzeptionelle Überlegungen. Als Resultat 

dieses denkerischen Prozesses entscheidet sich Hofmann schlussendlich für die 

Möglichkeiten und Offenheit einer abstrakten malerischen Sprache. Doch keine auf 

einer klassischen Geometrie basierende Abstraktion interessiert ihn dabei, sondern 

der Wirklichkeitsbezug eines auf Kurven und organischen Formen basierenden 

Ausdrucks. Anleihen an zum Beispiel Wetterkurven, Statistiken oder Hochrechnungen 

sind zwar nur marginal, bieten jedoch trotzdem Berührungsmöglichkeiten gegenüber 

einer alltäglichen Erfahrungswelt. 

 Hofmann ist Erfinder. Der Start seiner künstlerischen Karriere ist von 

Forschergeist und gleichzeitig von einem entwaffnendem Pragmatismus geprägt, 

und die Bilder, die danach kommen, erzählen von einer befreienden Suche nach 

Ausdehnung. Der Kontrast zwischen der konzeptionellen Klarheit inhaltlich 

strategischer Überlegungen und die verführerische Kraft der starken Ereignishaftigkeit 

seiner Bildwelten bestimmt bis heute die ambivalente Stimmung seiner Malerei.

3Der Angriff
der Bilder
auf die übrige 
Wirklichkeit
PrologEs gab einmal eine Zeit – Ende der 90er Jahre – da dachte man, der in Basel lebende 

Künstler Hanspeter Hofmann hätte seine künstlerische Sprache gefunden. Das dachten 

natürlich nur die, die sich rasch zufrieden geben damit, dass ein Künstler sein Label 

positioniert hat: eine organische Abstraktion in gedämpften Farben und mittleren 

Formaten, eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Formenkanons. Doch eigentlich 

hätte man damals schon ahnen können, dass es dabei nicht bleiben kann. 
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Der Traum von 
einer Trivialität, 
die doch etwas 
besonderes ist

In einigen Arbeiten tauchen nun hin und wieder aus Kunststofffolie applizierte Worte auf wie 

Stoked, Sex, Hard Core oder auch Petronas. Mit solchen Begriffen möchte Hofmann nicht – wie 

zum Beispiel Remy Zaugg – auf Wahrnehmungsprozesse aufmerksam machen, sondern ihn 

interessieren viel mehr die jeweiligen narrativen Qualitäten dieser Worte hinsichtlich ihres 

Gebrauchs. “Stoked” ist zum Beispiel ein Begriff, den nur die wenigsten kennen. Er stammt aus der 

Surfer-Welt und meint das Lebensgefühl, das man hat, wenn man eins ist mit der Welle. Hofmann 

zitiert mit diesem Wort eine ganz spezifische Alltagswelt des Sports, in der Träume von Freiheit 

und Abenteuer maßgeblicher Motor für das sportive Ergebnis sind. Wiederum ein Wort wie «Sex» 

scheint jeder zu kennen. Oder «Hard Core» wird sowohl in der Pornoindustrie verwendet wie auch 

umgangsprachlich als beschreibender Ausdruck für etwas emotional Heftiges und Starkes.

 Indem Hofmann Worte in geradezu provozierend plakativer Weise wie Label auf seine 

Bilder platziert, das malerische Umfeld jedoch nicht weniger präzise entwickelt, beschwört er 

unterschiedliche Diskurse innerhalb seiner Arbeiten herauf. Er «deponiert» einzelne Elemente 

wie Störenfriede in ein malerisches Umfeld und entwickelt doch gleichzeitig dadurch verbindliche 

Beziehungen. Diese Beziehungen sind nicht nur im Bild selbst zu finden, sondern koppeln sich an 

die eigene Erfahrungswelt des Betrachters und der Betrachterin an. 

 Hofmann appliziert jedoch auch andere Elemente wie zum Beispiel einen Adler, stilisierte 

taubenähnliche Vögel oder einen schrillen Papagei. Die schwarzen Vögel erinnern zum Beispiel an 

Klebebilder, wie sie für Fenster in Schulen oder öffentlichen Gebäuden verwendet werden; auf den 

Bildern erscheinen sie mitunter wie ein ironisches Zitat eines Umstands, nicht in das Bild zu fliegen 

oder schaffen eine melancholische Geste der Freiheit. In seine neusten Arbeiten lässt er mittels 

Airbrushtechnik Schlangen sprayen, die dem Betrachter mit züngelnder Zunge direkt begegnen: 

Hofmann konfrontiert sowohl in seinen Arbeiten Techniken, die schon allein aufgrund ihrer 

unterschiedlichen kulturellen Anerkennung gegensätzlich sind und schafft zudem vibrierende 

Provokationsräume zwischen abstrakten und narrativen Positionen.

5Malerei als
Labor
Zwischen 1993 und 1997 entsteht ein breites Konvolut von Gemälden und Holzschnitten, die Hofmann 

unter den Titel «In vitro» stellt. Helle, schnurähnliche Linien verlaufen in organischen Strukturen auf 

dunklem Hintergrund. Bereits der Titel suggeriert den Prozess eines Versuchs: In diesen Arbeiten 

nähert sich Hofmann in einer geradezu meditativen Arbeitsweise seiner künstlerischen Sprache.

Er bedient sich dabei einer zeitaufwendigen Technik und benötigt für jede Arbeit bis zu drei Monaten. 

Diese Serie dient ihm als eine Art fomal-ästhetisches Archiv, als Formenkanon, auf dessen Basis 

Hofmann bis Heute seine Malerei stellt, doch nicht in unmittelbarer, sondern bezugnehmender Weise.

 Schon diese früheren Arbeiten changieren in ihrer naturwissenschaftlich-mikroskopischen 

Anmutung zwischen dynamischen Strukturen und einer stimmungsvollen Chillout-Atmosphäre. 

Doch erst im Verlauf der Jahre wird dieser Zusammenhang deutlicher, die Farben stärker, die 

Formen großzügiger und die Formate ausschweifender. Hofmann treibt seine Farbgestaltung 

immer provokativer manchmal bis an die Grenzen der retinalen Belastbarkeit einer poppigen 

Farbskala. Immer offensiver konfrontiert er pralle Farbkonstellationen mit einer ausschweifenden 

Formensprache. In seinen Arbeiten treffen sich die kühle Distanz einer präzisen Organisation 

zwischen Form und Fläche und der emotionale Überschwang eines großzügigen Umgangs mit Raum 

und Farbe.

 Hanspeter Hofmann interessiert sich für systemische Zusammenhänge. Einzelne Motive 

oder ganze Formenkomplexe greift er sowohl formal wie auch farblich aus verschiedenen Bildern 

wieder auf, integriert sie in andere, verändert sie dabei, variiert sie und schafft auf diese Weise 

innerhalb seiner Bildgruppen sowohl formal- wie auch farbästhetische Verbindungen. Häufig arbeitet 

er an mehreren Arbeiten gleichzeitig und entwickelt auf diese Weise komplexe Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Bildern. Diese Arbeitsweise zielt jedoch nicht im klassischen Sinne auf die 

Entwicklung von abgeschlossenen Werkgruppen. Der Prozess des Zitierens zieht sich durch seine 

ganze Arbeit hindurch und scheint nie abgeschlossen: Frühere Konstellationen tauchen wie Relikte, 

wie Reste immer wieder auf und werden mit neuen Ergebnissen konfrontiert. 
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Konflikte sind 
anziehend
und Widerrede umschrieben werden können. Dadurch provozieren seine Bilder unsichere 

Standpunkte gegenüber einer eindeutigen Bewertung des inhaltlichen Zusammenhangs 

zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Hofmanns Bilder provozieren Gefühle, doch 

auch diese sind nicht eindeutig, denn sie können sich – kaum haben sie sich eingestellt – nicht 

wirklich halten. Sie werden aus der einen oder anderen Richtung torpediert und gleichzeitig 

auch wieder unterstützt. Hofmann verwendet das Thema «Dilemma» als eine künstlerische, 

eine ästhetische Form: Er inszeniert Konflikte aller Art als einen produktiven Ausweg aus 

aktuellen Malereidebatten. In ihrer Heterogenität vermitteln Hanspeter Hofmanns Bilder 

eine Eigenschaft, die nicht etwa uneindeutig erscheint, sondern eher eine Unitas multiplex 

behauptet, eine Vielheit in der Einheit. Seine Bilder zeichnen sich durch eine vitale und 

somit auch immer wieder schwer versöhnliche Verbindung aus: Es ist die Konfrontation 

eines malerischen Diskurses der abstrakten Bildtradition mit einer provokativen Bejahung 

zeitgenössischer Unsicherheit.

7Die Ausdehnung 
des Bildes ist 
auch manchmal 
die Ausdehnung 
der Fantasie

Vor allem in seinen großen Bildern geht Hofmann verschwenderisch mit Fläche um: Ohne 

Titel, 2003, 250 x 700 cm (Abb. S. 16/17). In einer weitläufig inszenierten organischen Struktur 

sitzt ein bunter Papagei. Das alltags-trashige Klebebild provoziert eine ganz spezifische 

Nähe, die aufgrund eines spezifischen Umgangs mit einer Ökonomie der  unterschiedlichen 

Aufmerksamkeiten entsteht.  Das Wechselspiel zwischen billiger Alltagskultur und  

malerischer Aufwertung entwickelt Hofmann in diesem Bild mit großer Präzision: Die 

metallischen Farben – Hofmann verwendet sie häufig – in Verbindung mit der Großzügigkeit 

der formalästhetischen Behandlung des Bildraums suggerieren Offenheit. Und die Ambivalenz 

zwischen den unterschiedlichen Ansichten von Wirklichkeitsbezügen abstrakter und 

figurativer Elemente fördert eine eigentümliche Wucht. Eigentümlich deshalb, weil die teilweise 

wuchtige Präsenz Hofmanns Bilder immer auch eine unaufdringliche und somit reflektierte ist. 

 Sehr deutlich wird dies auch in einem anderen Bild. Ohne Titel, 2003, 250 x 700 cm 

(Abb. S. 54/55). In großen schwarzen und applizierten Lettern steht auf dem Bild «Hard Core». 

Das H ist auf der linken Seite angeschnitten und somit wird das ohnehin bereits großzügige 

Format noch stärker in den Raum entgrenzt. Den Hintergrund bestimmen größtenteils heftige 

Rotkontraste und daher entsteht zwischen Malerei und Begriff eine besondere Form eines 

gegenseitigen Angriffs, einer gegenseitige Steigerung.  Gerade im Zusammenhang seiner 

neusten Arbeiten entwickelt Hanspeter Hofmann komplexe Zusammenhänge in seinen 

Bildwelten, die mit einer leicht aggressiven Atmosphäre eines Verhältnisses zwischen Rede 
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Clichés and 
other 
productive 
phenomena

Something frequently mentioned in connection with Hanspeter Hofmann’s painting is that 

he worked in chemicals research before turning to painting. Hofmann loves experiments.  

As a former scientist he not only appraises his works on the basis of whether they are 

good or bad, but is strongly aware that every production can be of use. Gaining knowledge 

is what he is interested in. And in exactly the same way that he previously opted for a 

certain order of his scientific experiments, he one day chose the direction for his art. 

 Hofmann is a realist. Having decided to paint, questions present themselves as 

to how and what, and in order to answer this he does not proceed by trying out various 

painterly approaches but first of all places conceptual considerations at the center of 

his new profession. As a result of this mental process Hofmann ultimately opts for the 

possibilities and openness an abstract painterly language offers. He is not, however, 

interested in an abstraction based on classic geometry, favoring instead an expression 

founded in reality based on curves and organic shapes. Though he makes only scant 

borrowings from say weather curves, statistics or computer predictions, they nonetheless 

offer points of reference to the world we experience every day. 

 Hofmann is an inventor. The start of his artistic career is characterized 

simultaneously by intellectual curiosity and disarming pragmatism, and the pictures 

subsequently produced tell of a liberating search for expansion. The contrast between the 

conceptual clarity of strategic topical considerations and the seductive power created

by the intense stimulation of his visual worlds continues to define the ambivalent mood of 

his painting today.

11The assault 
of paintings 
on the rest of 
reality
PrologThere was a time – at the end of the 1990s – when people thought Basel resident and artist 

Hanspeter Hofmann had found his artistic language. Naturally, the only ones to think 

this were those who quickly accept that an artist has positioned his label: an organic 

abstraction in subdued tones and medium formats, a continual advancement of the formal 

canon. But they should have realized even then that things would not rest there. 
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The dream 
of triviality 
which is 
after all 
something 
special

Occasionally, works feature additions in the form of words on plastic foil such as stoked, 

sex, hard core or petronas. Hofmann’s intention is not – unlike say Remy Zaugg – to draw 

attention to perceptual processes, rather his interest lies in the narrative qualities of the 

respective words with regard to their usage. “Stoked” for instance is a little-known term 

stemming from the surfers’ world, which refers to the feeling that arises when you are 

one with the wave. Hofmann quotes here a very specific everyday experience of a sport 

in which dreams of liberty and adventure are crucial motors for the sporting experience. 

By contrast, a word like “sex” is apparently familiar to everyone. Similarly, “hard core” 

which is used both in the porn industry but also in everyday English to refer to something 

of great emotional intensity.

 By placing what are effectively provocative words like labels on his paintings 

while not being less precise in his development of the painterly surroundings, Hofmann 

invokes varying discussions within his works. He “deposits” individual elements in a 

painterly setting as troublemakers, but for all that simultaneously develops binding 

relationships. These relationships are not only to be found in the painting itself but are 

linked to the personal world each individual observer perceives. 

 However, Hofmann also applies other elements such as an eagle, stylizes pigeon-

like birds or a bright parrot. The black birds recall their adhesive counterparts used 

to keep real birds away from windows of schools or public buildings; on the paintings, 

though, they seem like an ironic citation of a fact, not to fly into the picture, or evoke 

a melancholic gesture of liberty. In his latest works he uses the airbrush technique to 

spray snakes that confront the observer directly with lashing tongues: Hofmann not 

only addresses in his works techniques that are antagonistic solely due to their differing 

cultural recognition, but also creates vibrating provocative spaces between abstract and 

narrative positions.

13Painting as
a laboratory
Between 1993 and 1997, a broad array of paintings and wood cuttings evolves to which 

Hofmann gives the title “In vitro”. Bright lines resembling string merge into organic 

structures on dark backgrounds. The title already suggests the process of an experiment:

In these works, Hofmann approaches his artistic language in a truly meditative manner.

The technique he employs is time-consuming, and each work takes him up to three months. 

This series serves him as a kind of formal-aesthetic archive, as a formal canon which Hofmann 

still employs as a basis for his painting today albeit not directly but as a frame of reference.

 These earlier works already alternate in their scientific-microscopic appearance 

between dynamic structures and a highly evocative chill-out atmosphere. But only in the 

course of the years does this connection become clearer, the colors more intense, the shapes 

more generous and the formats more excessive. Hofmann’s use of color schemes become 

increasingly confrontational and in their hip color range sometimes test the limits of what 

the retina can bear. With increasing aggression he confronts loud color constellations with 

an overstated formal language. His works unite the cool detachment stemming from precise 

arrangement of form and surface and the emotional excess generated by liberal handling of 

space and color.

 Hanspeter Hofmann is not interested in systemic associations. Instead, he takes 

individual topics or entire formal complexes from various pictures both in terms of form 

but also color, integrates them in an altered or varied form into others, and in this manner 

creates both formal-aesthetic and color-aesthetic connections within his groups of paintings. 

He frequently works on several paintings simultaneously and thus develops complex 

associations between the individual pictures. However, this approach does not aim at the 

development of finished work groups in the classic sense. The process of citation is evident 

throughout his entire work, and never appears to be complete: Earlier constellations 

repeatedly crop up like relicts or remainders and are confronted with new results. 
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Conflicts are 
appealing
Particularly in the context of his most recent works, Hanspeter Hofmann develops 

complex associations in his visual worlds, which could also be described as the slightly 

aggressive atmosphere of a relationship defined by talk and backtalk. Accordingly, 

his paintings evoke uncertainty regarding an unambiguous appraisal of the topical 

connection between abstraction and the representational. Hofmann’s paintings call 

up feelings, but they are not without ambiguity either as they cannot really persist 

once they have arisen. They are torpedoed from the one or other direction and 

simultaneously supported again. Hofmann employs the topic “dilemma” as an artistic, 

an aesthetic form: he orchestrates conflicts of all kinds as a productive solution to the 

current debates on painting. In their heterogeneity Hanspeter Hofmann’s paintings 

convey a quality which does not so much appear ambiguous, but rather establish a 

Unitas multiplex, a diversity in unity. His paintings are characterized by a connection 

that is essential and thus often difficult to reconcile: It is the confrontation of a painterly 

debate on the tradition of the abstract painting with a provocative affirmation of 

contemporary uncertainty. 

15The extension 
of the painting 
is sometimes 
also the ex-
tension of the 
imagination

Especially in his large paintings Hofmann is excessive in his use of space: Ohne Titel 

(Untitled), 2003, 250 x 700 cm (ill. p. 16/17). In the midst of a sweeping orchestration of 

organic structures sits a colorful parrot. The everyday trashy adhesive image incites a 

highly explicit nearness – generated thanks to a specific, frugal approach to the diverse 

guises awareness takes. It is with great precision that Hofmann develops the interplay 

between cheap everyday culture and painterly upgrading in this painting: the metallic 

colors – Hofmann employs them frequently – combined with the generous formal-aesthetic 

treatment of the painting’s space suggest openness. And the ambivalence between the 

varying views of citations from reality, between abstract and figurative elements produces 

a strange impact. Strange because the sometimes powerful presence of Hofmann’s 

paintings is likewise always unobtrusive and thus considered. 

 This aspect is also highly evident in another painting. Ohne Titel (Untitled), 

2003, 250 x 700 cm (ill. p. 54/55). The term “Hard Core” is superimposed onto the painting 

in large, black letters. On the left-hand side, the “H” is cut off, which effectively further 

pushes back the borders of this generous format. What are primarily stark contrasts in 

red define the background and consequently a special form of mutual attack, a mutual 

heightening is created between painting and expression. 
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dunkle Kondensstreifen eines 
kubanischen Frachters, der 
zusammen mit dem Horizont 
verblaßt, vor dem er über 
den grauen geistigen Monitor 
fährt.
 Drei Uhr früh. Das Gestern 
umstellt dich mit flachen, 
schematischen Bildern. Laß 
es geschehen. Was du gesagt 
hast – was sie gesagt hat –
wie sie packt – sich eine Rik-
scha ruft. Wie du die Bilder 
auch anordnest, sie bilden 
stets den gleichen gedruckten 
Schaltkreis, Hieroglyphen, die 
auf einen zentralen Bestand-
teil zusteuern: du im Regen, 
den Fahrer anschreiend.
Der Regen war sauer und 

von Wi l l iam Gibson
 Parker schlief nicht gut in jenem Sommer. – Wegen der Stromknapp-
heit setzte der Delta- Inducer mehrmals abrupt aus, so daß er jäh und 
schmerzhaft wieder zu Bewußtsein erwachte.
 Um das zu verhindern, koppelte er den Inducer mit Verbindungska-
beln, winzigen Krokodilklemmen und schwarzem Isolierband an ein bat-
teriebetriebenes ASP-Deck. Nun würde ein Stromausfall im Inducer 
die Playbackschaltung des Decks aktivieren.
 Er kaufte eine ASP-Kassette, die damit anfing, daß der Proband 
an einem ruhigen Strand schlummerte. Sie war von einem jungen 
blonden Yogi mit außergewöhnlich exaktem Farbempfinden in einer 
dem menschlichen Gesichtsfeld entsprechenden Optik aufgenommen 
worden. Der Junge war nach Barbados geflogen worden, um auf einem 
herrlichen Privatstrand ein Nickerchen und seine anschließende 
Morgenübung zu machen. Das Mikrofiche-Laminat im transparenten 
Kassettengehäuse behauptete, der Yogi könne sich kraft seines 
Willens ohne Inducer von Alpha nach Delta bewegen. Parker, der seit 
zwei Jahren ohne Inducer nicht mehr einschlafen konnte, fragte sich, 
ob so etwas möglich war.
 Er hatte es erst einmal geschafft, das Ding komplett mitzuerleben, 
obwohl er mittlerweile jede Empfindung der ersten fünf subjektiven 
Minuten kannte. Die interessanteste Stelle war für ihn ein kleiner 
Schnittfehler am Beginn der komplizierten Atemübung: ein kurzer 
Blick über den weißen Strand zu einem Wachposten, der an einem 
Maschendrahtzaun patrouill ierte und eine schwarze Maschinenpis-
tole umgehängt hatte.
 Als Parker schlief, wurde der Strom im städtischen Netz reduziert.
 Der Übergang von Delta zu Delta-ASP war eine dunkle Implosion in 
fremdes Fleisch. Vertraute Eindrücke dämpften den Schock. Er spürte 
den kühlen Sand unter den Schultern. Die Hosenbeine seiner ausge-
beulten Jeans flatterten im Morgenwind gegen seine bloßen Knöchel. 
Bald würde der Junge ganz erwachen und mit seinem Ardha-Matsyen-
dra-Blabla beginnen; mit anderen Händen tastete Parker im Dunkeln 
nach dem ASP-Deck.
Drei Uhr früh.
 Du machst dir im Dunkeln eine Tasse Kaffee, gießt im Licht einer 
Taschenlampe das heiße Wasser auf.
Der aufgezeichnete Morgentraum verblaßt: durch fremde Augen der 
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Als Parker fünfzehn war, 
gaben ihn seine Eltern bei 
der amerikanischen Nieder-
lassung eines japanischen 
Kunststoffkonzerns in die 
Lehre. Damals hatte er sich 
glücklich geschätzt, denn auf 
jede verfügbare Lehrstelle 
kamen unzählige Bewerber. 
Drei Jahre lebte er mit seiner 
Gruppe im Lehrlingsheim, 
nahm allmorgendlich in Reih 
und Glied Aufstellung, um die 
Firmenhymnen abzusingen, und 
schaffte es für gewöhnlich, 
wenigstens einmal pro Monat 
über den Zaun des Firmenge-
ländes zu klettern, um Mäd-
chen aufzureißen oder ins
Holodrom zu gehen.
 Mit zwanzig sollte er die 
Lehre abschließen und mögli -
cherweise eine feste Anstel-
lung bekommen. Eine Woche 
vor seinem neunzehnten 

ätzend, fast pißgelb. Der Fahrer 
hat dich als Arschloch beschimpft; 
trotzdem mußtest du den doppel-
ten Fahrpreis bezahlen. Sie hatte 
drei Gepäckstücke. Mit seiner 
Atemmaske und der Schutzbrille 
sah der Mann wie eine Ameise aus. 
Er strampelte in den Regen davon. 
Sie schaute nicht zurück.
 Das letzte Bild von ihr: eine 
Riesenameise, die dir den hochge-
reckten Mittelfinger zeigte.
 Das erste ASP-Gerät seines 
Lebens hatte Parker in Judy’s 
Jungle gesehen, einer schäbigen 
texanischen Barackenstadt.
Es war eine massive Konsole mit 
einem bill igen chromfarbenen 
Kunststoffgehäuse. Wenn man 
eine 10-Dollar-Note in den Schlitz 
steckte, bekam man fünf Minu-
ten Freifall-Gymnastik in einem 
Schweizer Orbitalferienort, wo 
man mit einem sechzehnjährigen 
Vogue Model auf dem Trampolin 

zwanzig Meter weite Perihelien sprang - so was haute 
rein in Judy’s Jungle, wo eine Pistole leichter zu haben 
war als ein heißes Bad.
 Ein Jahr später war er mit gefälschten Papieren 
in New York, als zwei Marktführer die ersten trag-
baren Decks rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in 
die größeren Kaufhäuser brachten. Die ASP-Pornoki-
nos, die in Kalifornien für kurze Zeit wie Pilze aus dem 
Boden geschossen waren, erholten sich nie wieder von 
diesem Schlag.
 Auch die Holographie verschwand, und die Fuller-
Kuppeln, die ganze Blocks einnehmenden Holotempel 
aus Parkers Kindheit, verwandelten sich in vielge-
schossige Supermärkte oder nahmen staubige 
Spielhallen auf, in denen man nach wie vor die alten 
Konsolen fand, über denen ausgebleichte Neonreklame 
APPARENT SENSORY PERCEPTION – täuschend echte 
Sinneswahrnehmung – in den blauen Zigarettendunst 
blinkte.
 Jetzt ist Parker dreißig und schreibt ASP-Szena-
rien, mit denen er die Augenbewegungen der menschli -
chen Kameras programmiert.
Die Stromknappheit dauert an.
 Im Schlafzimmer klopft Parker auf die gebürstete 
Alufront seines Sendai Sleep-Master. Das Kontrol-

lämpchen flackert und erlischt schließlich. Mit dem Kaffee in der Hand 
geht er über den Teppich zum Wandschrank, den sie tags zuvor leer 
geräumt hat. Der Taschenlampenstrahl sucht auf den leeren Regal-
böden nach Zeichen ihrer Liebe und bringt das gerissene Band einer 
Ledersandale, eine ASP-Kassette und eine Postkarte zum Vorschein. 
Auf der Postkarte ist ein bill iges Hologramm einer Rose.
 An der Küchenspüle wirft er das Sandalenband in den Müllschlu-
cker. Dieser murrt, träge vor Strommangel, schluckt jedoch und 
verdaut. Das Hologramm vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger 
haltend, senkt er es in das versteckte Reißwolfmaul. Das Gerät gibt 
ein dünnes Quieken von sich, als die Stahlzähne in das Laminat beißen 
und die Rose in tausend Fragmente zerfetzen.
 Später sitzt er rauchend auf dem ungemachten Bett. Ihre Kas-
sette steckt abspielbereit im Deck. Tapes von Frauen verwirren ihn 
zuweilen, aber er weiß, daß er nicht aus diesem Grund zögert, das 
Gerät einzuschalten.
 Etwa ein Viertel aller ASP-User sind nicht in der Lage, das sub-
jektive Körperbild des anderen Geschlechts ohne Unbehagen zu 
verarbeiten. Im Laufe der Jahre sind manche ASP-Stars zunehmend 
androgyn geworden, um auch den jeweils anderen Teil des Publikums 
zu erobern.
 Vor Angelas Bändern jedoch hat er bisher noch nie Angst gehabt. 
(Aber was wäre, wenn sie einen Lover aufgenommen hätte?) Nein, 
das kann es nicht sein – es liegt einfach daran, daß die Kassette eine 
völlig unbekannte Größe darstellt.
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Meilen Entfernung gesehen, einen gleißenden Lichtblitz, der 
die bleichen Äste eines kahlen Baumes vor dem Nachthimmel 
in ein Fotonegativ verkehrte: Schwarzes Astwerk vor blei -
chem Himmel.
 Viele der Flüchtlinge waren bewaffnet. Die im warmen 
Golfregen dampfenden Barackenstädte verdankte Texas der 
wackligen Neutralität, die es angesichts des Sezessionsver-
suchs der Küste gewahrt hatte.
 Die Städte bestanden aus Sperrholz, Pappe, im Wind flat-
ternder Plastikfolie und Fahrzeugwracks. Sie hatten Namen 
wie Jump City oder Sugaree sowie vage definierte Regierun-
gen und Territorien, die sich im unberechenbaren Klima der 
Schwarzmarktwirtschaft ständig veränderten.
 Die zur Säuberung der gesetzlosen Städte eingesetz-
ten Bundes- und Landestruppen wurden selten fündig. Aber 
nach jeder Razzia fehlten ein paar Männer. Die einen hatten 
ihre Waffen verkauft und ihre Uniform verbrannt, die andern 
waren der Schmuggelware, die sie ausfindig machen sollten, 
zu nahe gekommen.
 Nach drei Monaten wollte Parker raus, aber durch die 
Postenketten der Army kam nur, wer auch etwas anzubieten 
hatte. Seine Chance ergab sich ganz zufällig: Als er eines 
späten Nachmittags den fetten Kochdunstschwaden zu 
entkommen versuchte, die über Judy’s Jungle lagen, stolperte 
er und wäre beinahe über eine Frauenleiche in einem ausge-

das ihm die Feinheiten ihres Horoskops 
erläuterte, unterbrochen von fast 
lautlosen Weinkrämpfen, die mit dem, 
was er tat oder sagte, offenbar nicht 
das geringste zu tun hatten.
 Jahre später stellte er fest, daß er 
nicht mehr wußte, aus welchem Grund 
er die Lehre damals eigentlich abgebro-
chen hatte.
 Die ersten drei Viertel der Kassette 
sind gelöscht; im Schnellvorlauf geht 
es durch statisches Grau. Geschmack 
und Geruch verschmelzen auf einen 
Kanal. Die akustische Einspeisung ist 
weißes Rauschen - der Nichtklang des 
ersten dunklen Meeres ... (Exzessiver 
Konsum von gelöschtem Tape kann hyp-
nagoge Halluzinationen auslösen.)
Um Mitternacht kauerte Parker in New 
Mexico am Straßenrand und beobach-
tete aus einem Gebüsch den brennen-
den Panzer auf dem Highway. Flammen 
erhellten den durchbrochenen weißen 
Streifen, dem er seit Tucson gefolgt 
war. Er hatte die Explosion aus zwei 

Geburtstag ging er mit zwei 
geklauten Kreditkarten 
und einer zweiten Garnitur 
Klamotten zum letzten Mal 
über den Zaun. Drei Tage 
vor dem Zusammenbruch 
des chaotischen Regimes 
der Neosezessionisten kam 
er in Kalifornien an. In San 
Francisco lieferten sich 
Splittergruppen Straßen-
schlachten. Irgendeine 
der vier «provisorischen» 
Stadtregierungen hatte 
ganze Arbeit geleistet 
und so viele Nahrungs-
mittel konfisziert, daß in 
den Geschäften praktisch 
nichts mehr zu kriegen war.
 Parker verbrachte die 
letzte Revolutionsnacht 
in einem ausgebrannten 
Vorort von Tucson, wo er 
mit einem dünnen Teenager-
girl aus New Jersey schlief, 
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Zentimeter langer Klinge und Hirschhorngriff. Das Antibio-
tikum war sein doppeltes Gewicht in Kokain wert.
 Er trieb das Messer bis zum Heft in einen morschen 
Baumstumpf, den die Holzsammler in Judy’s Jungle über-
sehen hatten, und hängte die Jacke daran auf. Die Fliegen 
umschwirrten sie, als er ging.
 Als er an jenem Abend in einer Bar mit Wellblechdach 
auf einen der »Anwälte« wartete, die dafür sorgten, daß 
die Postenkette durchlässig wurde, probierte er sein 
erstes ASP-Gerät aus. Es war eine riesige Maschine aus 
Chrom und Neon, und der Besitzer war sehr stolz darauf; 
er hatte selber mitgeholfen, den Laster zu kapern.
 Falls das Chaos der Neunziger einen radikalen Wandel 
der Paradigmen visueller Perzeption widerspiegelt, 
nämlich die endgültige Abkehr von der Lascaux-Guten-
berg-Tradition einer präholographischen Gesellschaft, 
was haben wir dann wohl von dieser neuen Technologie 
zu erwarten, die eine getrennte Kodierung und anschlie-
ßende Rekonstruktion des gesamten Spektrums der 
Sinneswahrnehmungen verheißt?
 Roebuck und Pierhal, Jüngere amerikanische 
Geschichte: Eine Systembetrachtung
 Schnellvorlauf durch die surrende Nichtzeit von 
gelöschtem Tape …  in ihren Körper. Europäische Sonne. 
Straßen einer fremden Stadt.

Athen. Griechische Schriftzeichen und Staubgeruch …
… und Staubgeruch.
 Sieh durch ihre Augen (du denkst, die Frau ist dir noch 
nie begegnet; du bist doch gerade erst aus Texas raus) auf 
das graue Monument, die steinernen Rösser, die flattern-
den, kreisenden Tauben …
… und Statik erfaßt den geliebten Körper, wischt ihn aus, 
läßt ihn im Grau verschwinden. Wellen weißen Rauschens 
brechen sich an einem nicht vorhandenen Strand. Und das 
Band endet.
Das Licht am Inducer brennt jetzt.
 Parker liegt im Dunkeln und erinnert sich an die tausend 
Fragmente der Hologramm-Rose. So ist das mit Hologram-
men: Holt man die Fragmente zurück und beleuchtet sie, 
zeigt jedes einzelne das ganze Bild der Rose. Im Sturz auf 
Delta zu sieht er sich selbst als Rose; jeder seiner ver-
streuten Bestandteile offenbart ein Ganzes, das er nie 
kennen wird: geklaute Kreditkarten - ein ausgebrannter 
Vorort – planetare Konjunktionen einer Fremden – ein bren-
nender Panzer auf einem Highway – ein flaches Päckchen 
Drogen – ein an Beton geschliffenes Springmesser, scharf 
wie der Schmerz.
 Er denkt: Wir alle sind Fragmente, Bestandteile vonein-
ander, und: Ist das immer so gewesen? Dieser Moment einer 
Europa-Reise, eine Insel im grauen Meer des gelöschten 

29trockneten Bachbett gefallen. 
Eine Wolke von Fliegen stob 
zornig auf und ließ sich wieder 
nieder, ohne ihn zu beachten. 
Die Frau trug eine Lederjacke,
und Parker fror nachts meist. 
Er suchte in dem Bachbett nach 
einem Ast.
 Im Rücken der Jacke, direkt 
unter dem linken Schulterblatt, 
war ein bleistiftgroßes Loch. 
Das Innenfutter, ursprünglich 
rot, war jetzt schwarz, steif und 
glänzend von geronnenem Blut. 
Er balancierte die Jacke mit dem 
Stock vor sich her und machte 
sich auf die Suche nach Wasser.
 Er wusch die Jacke jedoch 
nicht. In der linken Tasche fand 
er fast eine Unze Kokain, sorg-
fältig in Plastik und transparen-
tes Wundpflaster verpackt. In 
der rechten Tasche steckten 
fünfzehn Ampullen Megacilin-D 
und ein Springmesser mit 25 
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Bands – ist Angela ihm jetzt 
näher oder realer, weil er dort 
gewesen ist?
 Sie hatte ihm geholfen, seine 
Papiere zu bekommen, und ihm 
den ersten Job im ASP-Geschäft 
verschafft. War das ihre 
gemeinsame Geschichte? Nein, 
Geschichte war die schwarze 
Front des Delta- Inducers, der 
leere Schrank und das unge-
machte Bett. Geschichte war 
sein Widerwille gegen den 
vollkommenen Körper, in dem er 
erwachte, wenn der Strompegel 
sank, seine Wut auf den Rik-
schafahrer und ihre Weigerung, 
durch den kontaminierten Regen 
zurückzuschauen,
 Dann fiel ihm wieder ein, daß 
jedes Fragment die Rose aus 
einem anderen Blickwinkel zeigt; 
aber Delta spulte über ihn hinweg, 
bevor er sich fragen konnte, was 
das bedeuten mochte.

30















45

Fragments of A Hologram Rose >< by Will iam Gibson
 That summer Parker had trouble sleeping. There 
were power droughts; sudden failures of the 
delta- inducer brought painfully abrupt returns to 
consciousness.
 To avoid these, he used patch cords, miniature 
alligator clips, and black tape to wire the inducer 
to a battery-operated ASP deck. Power loss in the 
inducer would trigger the deck‘s playback circuit.  
 He bought an ASP cassette that began with the 
subject asleep on a quiet beach. It had been recor-
ded by a young blonde yogi with 20-20 vision and 
an abnormally acute color sense. The boy had been 
flown to Barbados for the sold purpose of taking 
a nap and his morning‘s exercise on a brill iant 
stretch of private beach. The microfiche laminate 
in the cassette‘s transparent case explained that 
the yogi could will himself through alpha to delta 
without an inducer. Parker, who hadn‘t been able to 
sleep without an inducer for two years, wondered if 
this was possible.
 He had been able to sit through the whole thing 
only once, though by now he knew every sensation 
of the first five subjective minutes. He thought the 
most interesting part of the sequence was a slight 
editing slip at the start of the elaborate breathing 
routine: a swift glance down the white beach that 
picked out the figure of a guard patrolling a chain 
link fence, a black machine pistol slung over his arm. 
 While Parker slept, power drained from the 
city‘s grids.
 The transition from delta to delta-ASP was a 
dark implosion into other flesh. Familiarity cus-
hioned the shock. He felt the cool sand under his 
shoulders. The cuffs of his tattered jeans flapped 
against his bare ankles in the morning breeze. 
Soon the boy would wake fully and begin his Ardha-
Matsyendra-something; with other hands Parker 
groped in darkness for the ASP deck.

Three in the morning.
 Making yourself a cup 
of coffee in the dark, using 
a flashlight when you pour 
the boiling water.
 Morning‘s recorded 
dream, fading: through 
other eyes, dark plume of 
a Cuban freighter - fading 
with the horizon it naviga-
tes across the mind‘s gray 
screen.
 Three in the morning. Let 
yesterday arrange itself 
around you in flat schematic
images. What you said –
what she said – watching 
her pack – dialing the cab. 
However you shuffle them 
they form the same printed 
circuit : you, standing in 
the rain, screaming at the 
cabby.
 The rain was sour and 
acid, nearly the color of 
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piss. The cabby called you 
an asshole; you still had to 
pay twice the fare. She had 
three pieces of luggage. In 
his respirator and goggles, 
the man looked like an ant. 
He pedaled away in the rain. 
She didn‘t look back.
 The last you saw of her 
was a giant ant, giving you 
the finger.
 Parker saw his first ASP 
unit in a Texas shantytown 
called Judy‘s Jungle. It was 
a massive console in cheap 
plastic chrome. A ten-
dollar bill fed into the slot 
bought you five minutes of 
free-fall gymnastics in a 
Swiss orbital spa, trampoli -
ning through twenty-meter 
perihelions with a sixteen-
year-old Vogue model –
heady stuff for the jungle, 
where it was simpler to buy 
a gun than a hot bath.
 He was in New York with 
forged papers a year later, 
when two leading firms had 
the first portable decks in 
major department stores 
in time for Christmas. The 
ASP porn theaters that had 
boomed briefly in California 
never recovered.
 Holography went too, 
and the block-wide Fuller 
domes that had been the 
holo temples of Parker‘s 

childhood became multilevel super-
markets, or housed dusty amusement 
arcades where you still might find 
the old consoles, under faded neon 
pulsing APPARENT SENSORY PERCEP-
TION through a blue haze of cigarette 
smoke.
 Now Parker is thirty and writes 
continuity for broadcast ASP, pro-
gramming the eye movements of the 
industry‘s human cameras.
The brown-out continues.
 In the bedroom, Parker prods the 
brushed-aluminum face of his Sendai 
Sleep-Master. Its pilot light flickers, 
then lapses into darkness. Coffee in 
hand, he crosses the carpet to the 
closet she emptied the day before. 
The flashlight‘s beam probes the bare 
shelves for evidence of love, finding 
a broken leather sandal strap, an 
ASP cassette, and a postcard. The 
postcard is a white light reflection 
hologram of a rose.
 At the kitchen sink, he feeds the 
sandal strap to the disposal unit. 
Sluggish in the brown-out, it comp-
lains, but swallows and digests. Hol-
ding it carefully between thumb and 
forefinger, he lowers the hologram 
towards the hidden rotating jaws. 
The unit emits a thin scream as steel 
teeth slash laminated plastic and the 
rose is shredded into a thousand frag-
ments.
 Later he sits on the unmade bed, 
smoking, Her cassette is in the deck 
ready for playback. Some women‘s 
tapes disorient him, but he doubts 

this is the reason he now hesitates to start the machine. 
 Roughly a quarter of all ASP users are unable to comfortably 
assimilate the subjective body picture of the opposite sex. Over 
the years some broadcast ASP starts have become increasin-
gly androgynous in an attempt to capture this segment of the 
audience.
 But Angela‘s own tapes have never intimidated him before. (But 
what if she has recorded a lover?) No, that can‘t be it – it‘s simply 
that the cassette is an entirely unknown quantity.
 When Parker was fifteen, his parents indentured him to the 
American subsidiary of a Japanese plastics combine. At the time, 
he felt fortunate; the ratio of applicants to indentured trainees 
was enormous. For three years he lived with his cadre in a dor-
mitory, singing the company hymns in formation each morning and 
usually managing to go over the compound fence at least once a 
month for girls or the holodrome.
 The indenture would have terminated on his twentieth birth-
day, leaving him eligible for full employee status. A week before 
his nineteenth birthday, with two stolen credit cards and a 
change of clothes, he went over the fence for the last time. He 
arrived in California three days before the chaotic New Secessi-
onist regime collapsed. In San Francisco, warring splinter groups 
hit and ran in the streets. One or another of four different 
“provisional” city governments had done such an efficient job of 
stockpiling food that almost none was available at street level.
 Parker spent the last night of the revolution in a burned-out 
Tucson suburb, making love to a thin teenager from New Jersey 
who explained about the finer points of her horoscope between 
bouts of almost silent weeping that seemed to have nothing at all 
to do with anything he did or said.
 Years later he realised that he no longer has any idea of his 
original motive in breaking his indenture.
 The first three quarters of the cassette had been erased; you 
punch yourself fast-forward through a static haze of wiped tape, 
where taste and scent blur into a single channel. The audio input 
is white sound – the no-sound of the first dark sea ... (Prolon-
ged input from wiped tape can induce hypnagogic hallucination.) 
Parker crouched in the roadside New Mexico brush at midnight, 
watching a tank burn on the highway. Flame lit the broken while 
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l ine he had followed from Tucson. The explosion has 
been visible two miles away, a white sheet of heat 
lightning that had turned the pale branches of a
bare tree against the night sky into a photographic 
negative of themselves: carbon branches against 
magnesium sky.
 Many of the refugees were armed. Texas owed the 
shantytowns that steamed in the warm gulf rains to 
the uneasy neutrality she had maintained in the face of 
the Coast‘s attempted secession.
 The towns were built of plywood, cardboard, plastic 
sheets that billowed in the wind, and the bodies of dead 
vehicles. They had names like Jump City and Sugaree, 
shifted constantly in the covert winds of a black-
market economy.
 Federal and state troops sent in to sweep the 
outlaw towns seldom found anything. But after each 
search, a few men would fail to report back. Some had 
sold their uniforms, and others had come too close to 
the contraband they had been sent to find.
 After three months, Parker wanted out, but goods 
were the only safe passage through the army cordons. 
His chance came only by accident: Late one afternoon, 
skirting the pall of greasy cooking smoke that hung low 
over the woman in a dry creek bed. Flies rose up in an 
angry cloud, then settled again, ignoring him. She had a 
leather jacket, and at night Parker was usually cold. He 
began to search the creek bed for a length of brush-
wood.
 In the jacket‘s back, just below her left shoulder 
blade, was a round hole that would have admitted the 
shaft of a pencil. The jacket‘s lining had been red once, 
but now it was black, stiff and shining with dried blood. 
With the jacket swaying on the end of his stick, he 
went looking for water.
 He never washed the jacket; in its left pocket he 
found nearly an ounce of cocaine, carefully wrapped in 
plastic and transparent surgical tape. The right pocket 
held fifteen ampules of Megacillin-D and a ten- inch 

horn-handled switchblade. The antibiotic 
was worth twice its weight in cocaine.
 He drove the knife hilt-deep into 
a rotten stump passed over by the 
Jungle‘s wood-gatherers and hung the 
jacket there, the flies circling it as he 
walked away.
 That night, in a bar with a corrugated 
iron roof, waiting for one of the ‚lawy-
ers‘ who worked passages through the 
cordon, he tried his first ASP machine. 
It was huge, all chrome and neon, and 
the owner was very proud of it ; he had 
helped hijack the truck itself.
 If the chaos of the nineties reflects 
a radical shift in the paradigms of visual 
literacy, the final shift away from the 
Lascaux/Gutenberg tradition of a pre-
holographic society, what should we 
expect from this newer technology, with 
its promise of discrete encoding and 
subsequent reconstruction of the full 
range of sensory perception?  
 Rosebuck and Pierhal, Recent Ameri-
can History: A Systems View. 
 Fast-forward through the humming 
no-time of wiped tape – into her body. 
European sunlight. Streets of a strange 
city.
 Athens. Greek-letter signs and the 
smell of dust ... and the smell of dust.
 Look through her eyes (thinking, this 
woman hasn‘t met you yet; you‘re hardly 
out of Texas) at the gray monument, 
horses there in stone, where pigeons 
whirl up and circle – and static takes 
love‘s body, wipes it clean and gray. 
Waves of white sound break along a beach 
that isn‘t there. And the tapes ends.
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51The inducer‘s l ight is burning now.
Parker lies in darkness, recalling 
the thousand fragments of the 
hologram rose. A hologram has this 
quality: Recovered and illumina-
ted, each fragment will reveal the 
whole image of the rose. Falling 
toward delta, he sees himself the 
rose, each of his scattered
fragments revealing a whole he‘ll 
never know – stolen credit cards –
a burned out suburb – planetary 
conjunctions of a stranger – a 
tank burning on a highway – a flat 
packet of drugs – a switchblade 
honed on concrete, thin as pain.
 Thinking: We‘re each other‘s 
fragments, and was it always this 
way? That instant of a European 
trip, deserted in the gray sea of 
wiped tape - is she closer now, 
or more real, for his having been 
there?
 She had helped him get his 
papers, found him his first job in 
ASP. Was that their history? No, 
history was the black face of the 
delta- inducer, the empty closet, 
and the unmade bed. History was 
his loathing for the perfect body 
he woke in if the juice dropped, his 
fury at the pedal-cab driver, and 
her refusal to look back through 
the contaminated rain.
 But each fragment reveals the 
rose from a different angle, he 
remembered, but delta swept over 
him before he could ask himself 
what that might mean.  
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Abbildungsnachweis (alle Bilder sind ohne Titel) >< List of Images (all paintings are unitled)

Seite >< Page Jahr >< Year Medium >< Media Masse >< Dimensions Sammlung, Courtesy >< Collection, courtesy
16/17 2003 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand  250 x 700 cm  
  acrylic and adhesive foil on canvas 98 1/2 x 2755/8 inches

18 2001 Acryl auf  Leinwand 130 x 100 cm Collection Frac
  acrylic on canvas 511/8 x 39 3/8 inches Provence-Alpes-Côtes d’Azur

19 1999/2004 Acryl auf  Leinwand 130 x 100 cm     
  acrylic on canvas 511/8 x 39 3/8 inches 

20 2003 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand 200 x 140 cm Courtesy Engholm Engelhorn Galerie 
  acrylic and adhesive foil on canvas 783/4 x 55 inches Wien

21 1999/2004 Acryl auf  Leinwand 200 x 150 cm 
  acrylic on canvas 783/4 x 59 inches

25 2003 Acryl auf  Leinwand 180 x 120 cm 
  acrylic on canvas 703/4 x 471/2 inches

26 2003 Acryl auf  Leinwand 200 x 170 cm 
  acrylic on canvas 783/4 x 67 inches

28 2001/02 Acryl auf  Leinwand 140 x 100 cm Sammlung Schaschl-Cooper  
  acrylic on canvas 55 x 39 3/8 inches Basel

30 (l) 2003 Acryl auf  Leinwand 180 x 150 cm 
  acrylic on canvas 703/4 x 59 inches

30 (r) 2002 Acryl auf  Leinwand  220 x 160 cm 
  acrylic on canvas 86 5/8 x 63 inches

31 2002 Acryl auf  Leinwand 170 x 150 cm Collection of S. & J. Miodownik-Aisenberg 
  acrylic on canvas 67 x 59 inches Pinecrest

32/33 2003 Acryl auf  Leinwand 130 x 100 cm, Ausschnitt
  acrylic on canvas 511/8 x 39 3/8 inches, detail

34/35 2002 Acryl auf  Leinwand 250 x 180 cm, Ausschnitt 
  acrylic on canvas 981/2 x 703/4 inches, detail

36/37 2003 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand 180 x 120 cm, Ausschnitt  
  acrylic and adhesive foil on canvas 703/4 x 471/2 inches, detail

38/39 2001 Acryl auf  Leinwand 130 x 100 cm, Ausschnitt 
  acrylic on canvas 511/8 x 39 3/8 inches, detail

40/41 2003 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand 200 x 140 cm, Ausschnitt Courtesy Engholm Engelhorn Galerie 
  acrylic and adhesive foil on canvas 783/4 x 55 inches, detail Wien

42/43 2003 Acryl auf  Leinwand 120 x 100 cm, Ausschnitt Privatsammlung Franz F. Kriegisch
  acrylic on canvas 471/2 x 39 3/8 inches, detail Berlin

45 2003 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand 180 x 150 cm 
  acrylic and adhesive foil on canvas 703/4 x 59 inches

46 2003 Acryl auf  Leinwand 145 x 100 cm 
  acrylic on canvas 57 x 39 3/8 inches

48 2003 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand 320 x 230 cm Sammlung Tony Wuethrich Galerie
  acrylic and adhesive foil on canvas 126 x 903/4 inches Basel

51 2002 Acryl auf  Leinwand 130 x 110 cm 
  acrylic on canvas 511/8 x 433/8 inches

52 2002 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand 170 x 150 cm 
  acrylic and adhesive foil on canvas 67 x 59 inches

53 2004 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand  200 x 160 cm 
  acrylic and adhesive foil on canvas 783/4 x 63 inches

54/55 2003 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand 250 x 700 cm 
  acrylic and adhesive foil on canvas 98 1/2 x 2755/8 inches

56 2002 Acryl und Klebefolie auf  Leinwand  75 x 120 cm 
  acrylic and adhesive foil on canvas 291/2 x 471/2 inches

56/57 2003 Acryl auf  Leinwand  250 x 700 cm Courtesy Galerie Jamileh Weber
  acrylic on canvas 98 1/2 x 2755/8 inches Zürich

58/59 2003 Acryl auf  Leinwand 250 x 700 cm 
  acrylic on canvas 98 1/2 x 2755/8 inches

60 2003 Acryl auf  Leinwand 280 x 250 cm Courtesy Galerie Jamileh Weber 
  acrylic on canvas 1101/4 x 981/2 inches Zürich

61 2003 Acryl auf  Leinwand 130 x 100 cm Courtesy Galerie Jamileh Weber
  acrylic on canvas 511/8 x 39 3/8 inches Zürich

63Hanspeter Hofmann
Einzelausstel lungen >< Solo exhibitions

2004
Stoked, Kunstverein Freiburg
Fosbury Flop, Galerie Jamileh Weber, 
Zürich

2003
Supercritical Fluids, Kunsthaus Glarus

2002
Art Statements, Tony Wuethrich Galerie,
Art Basel Miami Beach
Kerstin Engholm Galerie, Wien
Tony Wuethrich Galerie, Basel

2001
Kunsthalle Basel (mit Vera Lutter)
Villa Merkel, Galerien der Stadt
Esslingen (mit Thomas Rentmeister)
Wolfsberg, Ermatingen

2000
Galerie Mezzanin, Wien
Galerie Walcheturm, Zürich

Gruppenausstellungen >< Group Exhibitions

2003
Paint, Galerie Bob van Orsouw, Zürich
Der weite Blick, Galerie Rolf Ricke, Köln
TOXIC, Max Protetch, New York
Perpetuum Mobile, Galerie Rolf Ricke, Köln
Urban Diaries / Young Swiss Art, 
Alcalá, Madrid

2001
Malerisches Denken, Stampa, Basel
Peinture, Galerie Sfeir-Semler, Hamburg
Künstlerräume/Sammlerräume, Kunst-
museum St. Gallen
Öffnen – sichern – speichern unter.
Zeichnung im Grenzbereich,
Tony Wuethrich Galerie, Basel
Die Pracht erwacht, Museum zu
Allerheiligen, Kunstverein Schaffhausen

2000
Tomio Koyama Gallery, Tokyo 
La prima idea, Graphische Sammlung
der ETH Zürich

1999
Nach-Bild. Positionen zeitgenössischer
Malerei, Kunsthalle Basel 
 

1960 geboren in Mitlödi, GL, Schweiz – lebt und arbeitet in Basel, Schweiz  >< Born 1960 in Mitlödi, GL, Switzerland – l ives and works in Basel, Switzerland 

Kataloge >< Catalogues

2003
Supercritical Fluids, Kunsthaus Glarus, 
Kurztexte/short texts: Daniel Baumann, 
Katrin Bucher, Gianni Jetzer, Christoph 
Lichtin/Alice Bailey & Djwhal Khul, 
Felicity Lunn, Maya Naef, Beatrix Ruf, 
Sabine Schaschl-Cooper, Nadia Schneider, 
Mirjam Varadinis
Urban Diaries / young swiss art, Texte/
texts: Philipp Kaiser, “La desaparición 
de las líneas”, S. 121

2002
Hanspeter Hofmann, Tony Wuethrich 
Galerie, Basel, Text: Stephan Berg, 
“Bildschleifen” 

2001
Hanspeter Hofmann, Kunsthalle Basel,
Texte/texts: Ralf Christofori, “Sehen-
den Auges wissen wir (nicht)”,
Christina Végh, “Malerei – ein Grund-
bedürfnis” 
Hanspeter Hofmann, Thomas
Rentmeister, Villa Merkel
Galerien der Stadt Esslingen am Nekar, 
Text: Claudia Spinelli, “Türkis und 
Lindgrün beissen sich nicht” 
Die Pracht erwacht, Museum zu Aller-
heiligen / Kunstverein Schaffhausen,
Text: Markus Stegmann, “Hanspeter 
Hofmann, Baumfrösche” 

2000
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